
 

 

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien einen schönen und erholsamen Sommer. 
 
Mit dieser Mail erhalten Sie heute in aller Kürze die wichtigsten Informationen zum Schulstart 
am Montag, den 14.09.2020.  
Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt starten wir mit allen Kindern der Klassen 2 bis 4 um 
8.00 Uhr und enden um 12.20 Uhr nach der 5. Stunde. 
Unser Ganztagsangebot beginnt dann am Dienstag, den 15.09.2020. 
 
Wichtigste Regelungen für unseren Schulbetrieb in Zeiten von Corona 
Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu gewähren, müssen wir die Hygieneregeln unbedingt 
einhalten. Am wichtigsten sind „Abstand halten“, „Hände waschen“, „Mund-Nasen-Bedeckung“.  
Zum Selbstschutz als auch um das Bewusstsein für diese besondere Situation aufrechtzuerhalten 
tragen wir alle beim Betreten des Schulhauses und beim Aufenthalt in den Gängen eine „Maske“ 
(obwohl diese für Kinder in der Grundschule per Gesetz nicht verpflichtend ist). 
Sollte ein Kind seine Mund- und Nasenbedeckung zuhause vergessen haben, muss in der Schule 
eine solche zum Preis von 1€ erworben werden. 

Feste Eingänge für jede Klasse 
Da wir nach wie vor streng darauf achten müssen, Kinder unterschiedlicher Klassen/Ganztagsgruppen 
nicht zu mischen, bekommt jede Klasse einen festen Eingang zugewiesen: 

- Kinder der Klasse 4 benutzen bitte den Halleneingang 
- Kinder der Klasse 3 benutzen bitte den hinteren Eingang beim Vereinsraum 
- Kinder der Klasse 2 treffen sich auf dem Pausenhof vor dem Spielhäuschen und warten dort, 

bis sie abgeholt werden 
- Kinder der Klasse 1 benutzen den Haupteingang 

 
 
Gesundheitsbestätigung 
Das Ministerium sieht vor, dass die Eltern nach jeder Ferienzeit eine Gesundheitsbestätigung für ihr 
Kind abgeben. Im Anhang finden Sie das entsprechende Formular.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind diese Bestätigung am Montag mit. Falls Sie keine Möglichkeit haben, 
Dokumente auszudrucken, wenden Sie sich bitte an das Rektorat. 

 
Verhalten bei Krankheitssymptomen 
Im Anschluss an diese Information finden Sie einen Hinweis (Fakten_Krankheitssymptome), wie Sie 
bei einer Krankheit Ihres Kindes reagieren sollen. 

 
Unterricht 
Es werden in der Grundschule wieder alle Fächer unterrichtet. Somit haben Ihre Kinder einen 
vollständigen Stundenplan. Für Sport und Musik gibt es bestimmte Richtlinien, die wir 
selbstverständlich einhalten werden.  
Da wir die Klassen auch während den Pause voneinander trennen müssen, können wie schon vor den 
Ferien jeweils nur zwei Klassen miteinander auf den Pausenhof. Aus diesem Grund haben wir unsere 
Zeitstruktur durch den Vormittag etwas verändert. Die Kinder haben nun jeweils nur eine, dafür aber 
auf 30 Minuten ausgedehnte Pause. Die Klassen 1 und 2 haben diese nach der zweiten Stunde, die 
Klassen 3 und 4 nach der dritten Stunde. 
Änderungen gibt es zudem im Rahmen unseres Ganztagsangebots. Da die Kinder unterschiedlicher 
Klassen nicht vermischt werden dürfen, bleiben die Ganztagskinder einer jeweiligen Klasse immer 
zusammen und werden zu den AG-Angeboten zugeteilt.  
Das Mittagessen in der Gastronomie fällt vorerst aus, so dass an allen drei Ganztagen während der 
Mittagspause in der Schule gevespert wird. 
 

Trinkwasserspender 
Durch großen Einsatz unseres Elternbeirates haben wir seit diesem Monat einen Trinkwasserspender 
an unserer Schule. Dieser wurde über großzügige Spenden der Badenova, der Sparkasse und 



 

 

unseres Fördervereins finanziert. 
Die Kinder können dort wählen zwischen aufbereitetem stillem Wasser, gekühltem Wasser und 
gesprudeltem Wasser. 
Für die Abfüllung erhält jedes Kind am ersten Schultag eine eigene Trinkflasche, welche bitte zuhause 
mit jeweiligem Namen beschriftet werden sollte.  
Bitte denken Sie zukünftig daran, Ihrem Kind täglich die Trinkflasche mit an die Schule zu geben. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins Schuljahr 20/21. Bleiben Sie bitte 
gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Rößler 

Schulleiter Urban Heim Grundschule 

Klausenweg 6 

79274 St. Märgen 

Tel. 07669-91050 

http://schule-st-maergen.de/ 
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